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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 29. Dezember 2002
1. Sonntag nach Weihnachten, Fest der Hl. Familie, Lesejahr B
zusammengestellt von P. Josef Kampleitner CSsR
Liedvorschläge - Kyrierufe - Gebete - Präfation - Mahlspruch - Segen - Fürbitten

Liedvorschläge:
Lieder:
GL 134 Lobt Gott ihr Christen
	GL 129 Licht, das uns erschien (Kyrie)
GL 144 Jauchzet ihr Himmel (Gloria)
GL 140 Zu Betlehem geboren
GL 811 Wo die Güte und die Liebe (Antwortgesang) oder
Ubi caritas (Taize)
GL 617 Nahe wollt der Herr uns sein
GL 623: Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf
GL 291 Wer unterm Schutz des Höchsten steht
Psalmen und Kehrverse:
GL 149,1: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil
Mit Psalm 24 (GL 122,2)
	GL 149,6: Das Wort wurde Fleisch und wohnte bei uns
Mit Psalm 121 (GL752,2) oder mit Psalm 147 (GL 760,2)
GL 149,7: Du bist das Licht, die Völker zu erleuchten, du deines Volkes Herrlichkeit
Mit Psalm 96 (GL 151,3) oder mit Psalm 126 (GL 753)
GL 740: Kündet den Völkern die Herrlichkeit des Herrn
Mit Psalm 96 oder mit Psalm 126 (GL 753)


Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus,
du bist gekommen, uns die Wahrheit zu sagen:
Herr, erbarme dich.
Du bist gekommen, uns Geborgenheit zu schenken:
Christus, erbarme dich.
Du bist gekommen, uns zum Heil zu führen:
Herr, erbarme dich.
Oder:
Herr, unser Gott, sieh auf unser Versagen:
dass wir dich so wenig suchen,
dass wir dir nur widerwillig und unvollkommen dienen:
Herr, erbarme dich (unser).
Sieh auf unser Versagen:
dass wir unserem Mitmenschen
so wenig Bruder und Schwester sind,
dass wir uns um ihn nicht kümmern
und ihm in seiner Not nicht helfen:
Christus, erbarme dich (unser).
Sieh auf unser Versagen:
dass wir selbst so wenig an uns arbeiten,
dass wir in unserer Reifung
und in unserem Menschwerden stecken bleiben:
Herr, erbarme dich (Unser).

Tagesgebet:
Gütiger Vater, 
viele Menschen haben sich über das Kommen Deines Sohnes gefreut. 
Segne unsere Familien und unsere Gemeinschaft. 
Mach uns fähig, deinen Sohn aufzunehmen, 
wenn er uns in den Armen, in den Notleidenden und in den Kindern begegnet. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
(Aus Sonntagsbibel)

Oder:
Barmherziger Gott, Jesus Christus war Mensch in dieser Welt. 
Er hat ähnliche Erfahrungen machen müssen wie wir. 
Seine Familie hat die Sorgen und das Leiden vieler Familien auf der Welt geteilt. 
Stärke die Solidarität der Familien untereinander 
und schenke gute Nachbarschaften, 
die einander hilfreich zur Seite stehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.
(Aus dem Brevier)

Gabengebet:
Herr, unser Gott, 
am Fest der Heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. 
Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. 
Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Präfation:
Präfation von Weihnachten
Oder:
In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Vater im Himmel, zu danken
und das Werk deiner Liebe zu rühmen.
Denn aus Liebe hast du mit deinem Volk
den Neuen Bund geschlossen und
uns erlöst durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes,
damit wir Anteil erhalten an seinem göttlichen Leben
und mit ihm deine Herrlichkeit erben.
Die eheliche Liebe hast du zu einem Zeichen dieses Bundes gemacht, 
um uns in diesem Sakrament das Wirken deiner Liebe zu bezeugen.
Darum preisen wir dich in deiner Kirche
und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit:

Mahlspruch:
Unser Gott ist auf der Erde erschienen, 
als Mensch unter den Menschen. 
(Bar 3,38)

Schlußgebet:
Gott, unser Vater,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt.
Bleibe bei uns mit deiner Gnade,
damit wir das Vorbild der Heiligen Familie nachahmen
und nach der Mühsal dieses Lebens
in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen,
das du deinen Kindern bereitet hast.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
(Aus dem Messbuch)

Segen:
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben 
und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes; 
er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade.
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden; 
mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben.
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden; 
durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden, 
durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels.
Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn t und der Heilige Geist.
(Messbuch)

Oder:
Segne uns alle, allmächtiger Gott.
Wir brauchen deinen Segen,
denn wir sind so verschieden im Glauben,
in der Farbe, in der Sprache.
Es ist manchmal so schwer jeden so anzunehmen, wie er ist.
Wir tun uns auch schwer die Art zu verstehen,
wie der andere lebt, wie er reagiert, was er ist.
Gib uns Mut aufeinander zuzugehen.
Bewahre uns vor dem Fehler die Menschen in Gruppen einzuteilen. 
Wir sind ja alle deine Kinder, Brüder und Schwestern,
eine Großfamilie und wollen es auch bleiben.
Amen.
(Aus Papua- Neuguinea)

Fürbitten A:
Lasst uns beten zu Christus,
dem Sohn des lebendigen Gottes, 
der zu Bethlehem geboren und in Nazaret aufgewachsen ist.
V/A Erhöre uns, Christus.
	Du warst als Kind Maria und Josef gehorsam;
segne die Kinder unserer Familien.
Erhöre uns, Christus.

Du hast deine Eltern geliebt
und wurdest von ihnen geliebt;
gib, dass Eltern und Kinder einander lieben.
Erhöre uns, Christus.
Du wolltest allezeit in dem sein,
was deinem Vater gehört;
gib, dass in jedem Haus
dein himmlischer Vater geehrt wird.
Erhöre uns, Christus.
Du bist gekommen,
um alle Menschen in dem einen Volk Gottes zu sammeln;
schenke den Familien deinen Frieden.
Erhöre uns Christus.
Du hast Maria und Josef
in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen;
nimm unsere Verstorbenen
auf in die Gemeinschaft der Heiligen.
Erhöre uns Christus.
Herr und Gott,
sei uns ein guter Vater, der seine Familie liebt.
Hilf uns, den rechten Weg zu gehen,
um glücklich zu werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Aus: Missionsgottesdienst der Redemptoristen

Fürbitten B:
Jesus Christus hat uns berufen, Menschen des Friedens und des
Zusammenlebens zu sein. Lasst uns beten:
A: Schenke uns deinen Frieden.
	- Ermutige deine Kirche, in ihrer Sorge für die Familien nicht nachzulassen.

- Zeige den Regierungen die rechte Weise, die Entfaltung menschlichen Lebens zu ermöglichen.
- Schenke Frieden und Verstehen den Familien, die zerstritten sind und keine Freude und Geborgenheit mehr kennen.
- Sende den Einsamen, die ihre Familien verloren haben, Menschen, die sich ihrer annehmen.
- Mache unsere Familien zu lebendigen Zellen in unseren Pfarrgemeinden.
- Wecke in unseren Familien Berufungen zum kirchlichen und geistlichen Beruf.
Gott nimm an unser Gebet und schenke uns Erhörung durch Christus, deinen Sohn und dem Hl. Geist. Amen.
(Aus Magnifikat – Das Stundenbuch, Dezember 2002)
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